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Jahresrückblick 

Das „Corona-Jahr“ und der Ausblick auf 2021
Von Sascha Alles, Landesvorsitzender

Blickt man auf das auslaufen-
de Jahr zurück, dann bleibt der 
Begriff „Corona (COVID-19)“ 
fest im Gedächtnis. Kein The-
ma hat dieses Jahr so fest im 
Griff gehabt und somit auch 
die Arbeit der Polizei und der 
DPolG.

Bereits Ende Januar hat die 
DPolG als erste Gewerkschaft 
auf das Thema reagiert, als der 
erste „Fall“ einer Infektion im 
Saarland auftrat. Wir forderten 
schnell entsprechende Schutz-
vorkehrungen für unsere 
Kolleg(inn)en. Denn aus der Er-
fahrung heraus wussten wir, 
dass gerade die Polizei in der 
ersten Reihe stehen wird, 
wenn etwas passiert. 

Zwar wurde unsere Forderung 
anfangs noch etwas „belä-
chelt“, so sollte sich jedoch ein 
paar Wochen später im März 
zeigen, dass wir in Richtung 
einer Pandemie steuerten. 

Seitdem läuft das öffentliche 
Leben mal mehr und mal we-
niger auf Sparflamme. Vom 
Frühjahrs-Lockdown über eine 
Entspannung im Sommer hin 
zu einem Lockdown-light im 
Spätherbst, es war ein Auf 
und Ab das ganze Jahr.

Die DPolG wurde nicht müde, 
in vielen Gesprächen alles  
dafür zu tun, dass unsere 
Kolleg(inn)en den größtmögli-
chen Schutz erhalten sollten. 
Auch war für uns klar, dass es 
keine (finanziellen) Nachteile 
geben darf. Als sogenannte 
„systemrelevante“ Berufsgrup-
pe ist die Polizei von Anfang an 
gefordert worden. Denn wir 
müssen da sein und zwar 24/7. 

Daher haben wir die Schaffung 
von Homeoffice-Lösungen zur 
Entlastung beziehungsweise 
zur Unterstüzung gefordert 
und sehr begrüßt. Denn viele 
Kolleg(inn)en sind Eltern und 
mussten trotz der Dienstpflicht 
auch im Schul-Lockdown die 
Betreuung und Beschulung ih-
rer Kinder sicherstellen, wie 
alle anderen Eltern auch. Auch 
haben wir uns für die gelocker-
ten Urlaubsregelungen ausge-
sprochen, damit keinem Nach-
teile entstehen sollten. 

Natürlich haben wir dabei aber 
auch nicht aus den Augen ver-
loren, dass notwendige Aus-
stattung mit Schutzmasken 
(MNS oder FFP2) oder Desin-
fektionsmittel unabdingbar 
sind. Zusätzlich haben wir lan-
desweit über 400 Pumpsprays 
an die Dienststellen verteilt. 

Hier gilt es, explizit unseren 
Innenminister zu loben, der 
gerade bei dieser Schutzaus-
stattung innerhalb von kurzer 
Zeit viel bewegt hat.

Aber neben Corona gab es 
auch sehr erfreuliche Ent-
wicklungen in der Polizei. In 
den Haushaltsberatungen der 
Landesregierung haben sich 
einige unserer Forderungen 
wiedergefunden. 

Der Stellenabbau sollte damit 
beendet sein und neue Stellen 
sogar geschaffen werden. Ne-
ben Beamtenstellen sollten 
auch neue Stellen im Tarifbe-
reich entstehen. 

Ein deutliches Zeichen war die 
Neueinstellung in diesem Jahr. 
Mit 150 Anwärter(inne)n die 
größte Einstellung der letzten 
Jahrzehnte im Saarland. Dem 
vorausgegangen war auch eine 
Verbesserung der Ausbildungs-
werbung. So wie wir es bereits 
mehrfach gefordert hatten, 
wurde endlich mal „Gas“ gege-
ben und ein ordentliches Wer-
bebudget genutzt. Plakate,  
Radiowerbung und sogar erst-
mals ein Imagefilm haben viele 
junge Leute erreicht. Mit knapp 
900 Bewerber(inne)n mehr als 
in den letzten Jahren, jedoch 
lange nicht mehr so viele wie 
zu Hochzeiten.

Der Konkurrenzdruck ist auch 
im öffentlichen Dienst ange-
kommen und groß. War es in 
der Vergangenheit ein „Tot-
schlag-Argument“, einen siche-
ren Arbeitsplatz zu haben, ist 
das heute nicht mehr allein 
ausreichend. Denn auch der 
Zoll, die Bundespolizei oder 
Bundeswehr bieten das Glei-
che bei teilweise finanziell 
deutlich besseren Konditionen

Hier haben wir auch wieder in 
unseren Forderungen angesetzt 
und unter anderem die deutli-
che Erhöhung der Polizeizulage 
gefordert. Der Abstand zur Bun-
despolizei (die ja auch im Saar-
land zu finden ist) ist enorm. 
Allein hier sind es über 60 Euro 
im Monat Unterschied, hinzu 
kommt eine deutlich höhere 
Grundbesoldung und Freie Heil-
fürsorge und andere Zulagen.

Die Beförderungstermine in 
diesem Jahr waren im Ver-

gleich richtig ordentlich. Ha-
ben wir im Vorfeld 100 000 
Euro mehr Budget gefordert, 
um alle notwendigen Beförde-
rungen realisieren zu können, 
wurde eine Erhöhung um 
knapp 40 000 Euro vorgenom-
men und trotzdem der Rest 
auch umgesetzt (mit Über-
zug). Eine regelmäßige Beför-
derung in die A 10 ist auf ei-
nem guten Weg.

Ein aus unserer Sicht eher un-
schönes Thema ereignete sich 
im Rahmen der Examina der 
P39 im Herbst. Hier wurde in 
einem Pressesturm aufgrund 
steigender Corona-Neuinfekti-
onen (auch bei der Polizei) aus 
einem von uns gut gemeinten 
Sponsoring (Getränke) ein 
Sturm der medialen Entrüs-
tung. Es war von einer „nicht 
genehmigten Examensfeier“ 
die Rede. 

An dieser Stelle möchte ich 
festhalten, dass die DPolG 
noch nie eine Party oder Exa-
mensfeier an der Fachhoch-
schule durchgeführt hat und 
dies auch gerade in diesem 
Jahr nicht ändern wollte. Dass 
gleichzeitig im Abschlussjahr-
gang eine Kollegin „Corona-
positiv“ war, konnten vor al-
lem wir nicht wissen oder 
ahnen. Leider entstand damit 

 < Sascha Alles, Landesvorsitzender
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ein Zusammenhang, der die 
DPolG und ihre Vertreter sehr 
betroffen gemacht hat. War 
es und ist es doch nie unsere 
Absicht Kolleg(inn)en zu ge
fährden. Als Konsequenz ha
ben wir daher beschlossen, 
von solchen Unterstützungen 
Abstand zu nehmen. 

Im Herbst hat sich im Unter
schied zum Frühjahr die Pan
demiesituation deutlich ver
schärft. Denn zu den weiter 
geöffneten Geschäften und  
somit regulärer Arbeit kamen 
immer mehr Demonstrations
geschehen und ein erhöhter 
Kontrolldruck hinzu. Die Belas
tung unserer Kolleg(inn)en 
stieg deutlich an. Durch die 
landesweite Umstellung in den 
„VierSchichtBetrieb“ sowie 
die Kohrtenbildung im gesam
ten Tagesdienst wurde erneut 
deutlich, dass wir keine freien 
Ressourcen bei der Polizei ha
ben. Personal ist und bleibt 
(noch) eine Mangelware.

Mit Blick auf das kommende 
Jahr gehen uns daher sicher 
nicht die Themen aus. Die Per

sonalentwicklung wird weiter 
ein wichtiges Thema für uns 
bleiben. Wir erwarten endlich 
die Einsicht, dass nur eine Per
sonaluntergrenze (Mindest
personalisierung) Planungs
sicherheit und dauerhafte 
Entlastung bringt. 

Natürlich sind wir gespannt 
auf die Gehaltsverhandlungen 
im öffentlichen Dienst. der 
Länder. Denn neben den Tarif
beschäftigten, die ihren Strang 
gezogen haben, damit der La
den läuft, haben auch unserer 
Kolleg(inn)en (Beamte) das 
Recht, den letzten Platz des 
Besoldungsrankings im Bun
desvergleich zu verlassen. Hier 
darf nicht die Pandemie als 
„Ausrede“ herhalten, sondern 
gerade als Grund für eine fi
nanzielle Verbesserung. Ohne 
einen guten öffentlichen 
Dienst. und eine engagierte 
Polizei, wäre die Krise sicher 
nicht zu bewältigen. Das muss 
vor allem in (hoffentlich) „co
ronafreien“ Zeiten klar sein. 

2021 muss auch die Polizeizu
lage nach langem Diskutieren 

endlich erhöht werden. Dane
ben bleiben wir bei unserer For
derung nach einer Zulage für 
geschlossene Einheiten (OPE/
BP), besonders belastende Er
mittlungsarbeit (Sexualdelikte/
KiPo) und auch Tarifbeschäftig
te/Verwaltungsbeamte im Er
mittlungsbereich.

Wir erwarten auch in Zukunft 
notwendige Stellenhebungen, 
um Beförderungen regelmäßig 
in die A 11 umsetzen zu kön
nen und im Tarifbereich alle 
notwendigen Entfristungen 
sicherzustellen. 

Daneben brauchen wir vor al
lem im ITBereich gut qualifi
ziertes Personal, das auch ent
sprechend vergütet wird, und 
daneben eine Sonderlaufbahn 
für Cyberkriminalisten.

Auch bleiben wir beim Thema 
JobRad am Ball. Denn das ist 
nicht nur gut für die Umwelt, 
sondern auch für unsere 
Kolleg(inn)en.

Die technische Ausstattung 
(DEIG, Bodycam, iPhone) ist auf 

einem guten Weg. Hier möch
ten wir weiter unterstützen.

Das LPP als „Famielinfreund
liches Unternehmen“ muss 
weiterentwickelt werden. 
Hier werden wir gute Vor
schäge machen und zur Ver
besserung der Mitarbeiterzu
friedenheit aktiv beitragen. 
Denn wir wollen nicht jam
mern, sondern alles tun, um 
unseren Kolleg(inn)en zur  
Seite zu stehen.

Ehrlich – Authentisch – Kollegial 

In diesem Sinne darf ich mich 
bei allen bedanken, die uns bei 
unseren Zielen unterstützen. 
Wir sind Ehrenamtler und stolz 
darauf, dass wir uns für unsere 
Polizei einsetzen dürfen.

Liebe Kolleg(inn)en, ich wün
sche euch und euren Familien 
eine schöne, besinnliche und 
(nach Möglichkeit) ruhige 
Weihnachtszeit. Bleibt gesund 
und kommt gut ins neue Jahr!

 Eure Gewerkschaft …  
 … die DPolG

Grußwort des Innenministers  
Klaus Bouillon zum Jahreswechsel
Liebe Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter,

Weihnachten und der Jahres
wechsel stehen vor der Tür. 
Wie viele von Ihnen schaue 
auch ich in diesen Tagen auf 
das vergangene Jahr zurück. 
Die weltweite Verbreitung des 
Coronavirus hat 2020 geprägt 
wie selten ein Ereignis zuvor 
und uns alle vor große Heraus
forderungen im Arbeitsalltag, 
aber auch im Privatleben und 
in der Familie gestellt. 

Mein Jahresrückblick ist des
halb in erster Linie mit einem 
ganz persönlichen Dank an Sie 

alle verbunden. Auf die Polizei 
war und ist in dieser besonde
ren Lage einmal mehr Verlass. 
Trotz der widrigen Umstände 
waren Sie das ganze Jahr für 
unser aller Sicherheit im Ein
satz. 

Es ist mir bewusst, dass die 
Polizei dabei in einem beson
deren Fokus der Öffentlich
keit steht. Für Ihre tatkräftige 
Unterstützung und Ihr uner
müdliches Engagement so
wohl in der Wahrnehmung 
polizeilicher Alltagsaufgaben 
als auch im Zuge der Corona
Pandemie danke ich Ihnen 
ganz herzlich. 

Dabei war es mir auch im Coro
naJahr ein besonderes Anlie
gen, gute Rahmenbedingun
gen für die Arbeit der Polizei zu 
schaffen und in Infrastruktur 
sowie Ausstattung zu investie
ren. Vor dem Hintergrund des 
technischen Fortschritts ist es 
alternativlos, dass auch die 
saarländische Polizei dem tech
nischen Wandel folgt und ihre 
Informationssysteme und Ar
beitsweisen im Gleichschritt 
mit anderen Polizeien der Län
der modernisiert. 

Dementsprechend werden 
zum Beispiel seit diesem Jahr 
die Kolleginnen und Kollegen 

aus dem operativen Bereich 
flächendeckend mit iPhones 
ausgestattet, über die sie mit
hilfe einer App unter anderem 
Verkehrsunfälle, Strafanzeigen 
und sonstige Vorgänge mobil 
vor Ort aufnehmen oder aber 
mittels polizeilichem Messen
ger kommunizieren können.

 < Innenminister Klaus Bouillon
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Auch die flächendeckende Ein-
führung der unter anderem 
von den Personal- und Interes-
senvertretungen geforderten 
Distanz-Elektroimpulsgeräte 
(DEIG), sogenannte Taser, hat 
begonnen und trägt letztlich 
dazu bei, dass die Kolleginnen 
und Kollegen in gefährlichen 
Einsatzlagen zukünftig ein 
weiteres Einsatzmittel zur 
Verfügung haben, das insbe-
sondere auch ihrem Schutz 
dient.

Daneben wurden E-Bikes und 
neue Drohnen beschafft. Dar-
über hinaus haben wir mit 
der Einrichtung der Dienst-
stelle „Digitalisierung/Lei-
tungsstab“ (DLS) zum 1. Sep-

tember 2020 erneut eine 
wichtige organisatorische 
Weichenstellung im Landes-
polizeipräsidium vorgenom-
men, um die Polizei auch 
strukturell für die Zukunft 
neu auszurichten. 

Neben der Optimierung der 
Technik, Ausrüstung und Or-
ganisation ist ein ausreichend 
großer Personalkörper ein we-
sentlicher Baustein für eine 
zukunftsfähige Polizei. Seit 
2015 konnten wir die Einstel-
lungszahlen kontinuierlich 
steigern. In diesem Jahr ist es 
erstmals gelungen, 150 Kom-
missaranwärterinnen und -an-
wärter neu einzustellen. Das 
hat es in der Geschichte der 

saarländischen Polizei so noch 
nicht gegeben. Ich werde mich 
auch weiterhin darum bemü-
hen, entsprechende Neuein-
stellungen in dieser Größen-
ordnung zu ermöglichen. 

Wie in den vergangenen  
Jahren war und bin ich zu  
all diesen Themen mit den 
Personalvertretungen und 
Gewerkschaften, auch mit 
der DPolG, fortwährend in 
einem konstruktiven Dialog.

Ich bin mir sicher, gemeinsam 
mit Ihnen, den Angehörigen 
der saarländischen Polizei, 
wird es gelingen, auch zukünf-
tige Herausforderungen zu 
meistern. Zuletzt möchte ich 

noch einmal die Gelegenheit 
nutzen und „Danke“ sagen. 
Dankeschön für Ihren Einsatz, 
Ihr Engagement und Ihre Ar-
beit im vergangenen Jahr. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren An-
gehörigen und Freunden trotz 
aller Herausforderungen der 
Corona-Pandemie ein besinn-
liches Weihnachtsfest sowie 
ein glückliches und erfolgrei-
ches neues Jahr 2021. 

Geben Sie auf sich und Ihr 
Umfeld acht und bleiben  
Sie gesund!

 Ihr Klaus Bouillon, 
 Minister für Inneres,  
 Bauen und Sport 

Aktuell vorgestellte (angebliche) Studie zu 
Rassismus bei der Polizei ist erneuter Versuch 
einer Diskreditierung der Polizei
Die Ruhr-Universität Bochum hat aktuell eine Ver-
öffentlichung gemacht, die angeblich Hinweise 
auf Rassismus in der Polizei liefere, so die Autoren. 

Die DPolG im Bund und im 
Saarland sieht diese Veröf-
fentlichung deutlich kritisch. 
Denn hier wurden im We-
sentlichen Opfer befragt,  
die sich selbst als solche  
definierten. 

Rainer Wendt macht hierzu 
klar, dass das statt Wissen-
schaft üble Stimmungsma-
che sei, die die Arbeit Hun-
derttausender Polizistinnen 
und Polizisten diskreditiere. 

„Die üble Stimmungsmache 
gegen die Polizei geht weiter; 
diesmal sind es vor allem soge-
nannte Opferbefragungen, die 
angebliche Hinweise auf Ras-
sismus in der Polizei liefern. 
Wissenschaftlich haltbar sind 

solche Aussagen nicht, aber sie 
sind geeignet, die Arbeit der 
Einsatzkräfte weiter als ‚rassis-
tisch‘ zu diffamieren.“ 

Sascha Alles ist entsetzt, dass 
man scheinbar mit aller Gewalt 
versucht, die Polizei in eine 
„rechte Ecke“ zu stellen. 

„Unsere Kolleginnen und Kol-
legen bemühen sich täglich, 
ihre Arbeit unter äußerst 
schwierigen Bedingung so 
gut wie mögich zu verrichten. 
Dass man dann leichtfertig 
aus einer ‚Opferbefragung‘ 
eine Polizeistudie machen 
möchte und daraus ungeniert 
ein Rassismusproblem bei der 
Polizei ableitet, ist schon un-
verschähmt.“

Wenn man Glaubwürdigkeit 
und Objektivität als Maßstab 
sehen würde, würde man sol-
che Fehlversuche gar nicht erst 
unternehmen. So sät man eher 
Mißtrauen bei allen Beteilig-
ten, anstatt Vertrauen zu 
schaffen.

In diesem Zusammenhang sind 
wir froh, dass unsere Behörde 
(LPP) hier den besseren Weg 
geht. Unter dem Arbeitsbegriff 
„Innere Sensibilisierung (Kon-
Sens)“ wird aktuell ein Extre-
mismus-Präventionskonzept für 
Mitarbeiter*innen des Landes-
polizeipräsidiums erarbeitet. 

Denn wie unser Landespolizei-
präsident klar feststellt: 

„Uns dürfen  
keine Verfas-
sungsfeinde  
angehören!“
Damit werden nicht alle Kol-
leginnen und Kollegen über 
einen Kamm geschoren, son-
dern die Leitlinien einer de-
mokratischen und rechts-
staatlichen Polizei definiert.

 

 < Geburtstage im Dezember

Wir gratulieren von Herzen folgenden Kollegen:
U. Laßotta, 61 Jahre 
H. Raubuch, 70 Jahre 
M. Omlor, 64 Jahre 

K. Becker, 63 Jahre 
H.Dörr, 68 Jahre

Wir wünschen alles Gute und vor allem Gesundheit.  Eure DPolG
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Wertschätzung und Respekt
Die DPolG hat eine Kampagne für mehr  
Wertschätzung und Respekt gestartet.

Viele Kolleginnen und Kolle-
gen registrieren schmerzhaft, 
dass die Polizeiarbeit in 
Deutschland nicht mehr das 
Maß an aufmerksamer Wert-
schätzung und Respekt er-
hält, das es bislang nahezu 
uneingeschränkt gegeben 
hatte. Obwohl sie an vielen 
Konfliktherden unserer Ge-
sellschaft rund um die Uhr 
ihre Frau und ihren Mann ste-
hen und alles in ihren Kräften 
Stehende tun, um ihren Bei-
trag zum Zusammenhalt der 
Gesellschaft zu leisten, sehen 
sie sich pauschaler Kritik, ab-
surden Verdächtigungen und 
offener Feindseligkeit ausge-
setzt.

Die Situation der Inneren  
Sicherheit in Deutschland ist  
alles andere als einfach. An 
vielen „Baustellen“ müssen 
Tausende Einsatzkräfte rund 
um die Uhr präsent sein, um 
Krawalle zu verhindern und 
Versammlungen zu schützen, 
Grenzen und Transporte zu 
sichern oder die Herausforde-
rungen zu bewältigen, die sich 
aus den Maßnahmen zur Be-

wältigung der Corona-Pande-
mie ergeben.

Und nicht zuletzt steht der 
normale Polizeialltag nicht 
still. Auch wenn die Belas-
tung schon durch die be-
schriebenen Aufträge enorm 
ist, passieren Unfälle, kleine 
und große Katastrophen, 
wollen Menschen „ihre Poli-
zei“ möglichst rasch bei sich 
haben, wenn sich aus dem 
Zusammenleben mit Nach-
barn irgendwelche Konflikte 
ergeben, die es zu lösen gilt.

In den vergangenen Jahr-
zehnten hat die Polizei ein 
großes Vertrauen in der Be-
völkerung erworben und auf 
hohem Niveau gesichert. 
Mehr als 80 Prozent vertrau-
en auf die Polizei, das ist auch 
im europäischen und interna-
tionalen Vergleich ein abso-
luter Spitzenwert. Dieses  
herausragende Votum ist 
Auftrag und Verpflichtung, 
auch für die Zukunft.

Es hat offensichtlich schweres 
Fehlverhalten von Menschen 

in der Polizei gegeben. Jedem 
Vorwurf wird mit großer Sorg-
falt nachgegangen, wir haben 
ein eigenes großes Interesse, 
dass jeglicher Verdacht von 
Extremismus in der Polizei 
komplett aufgeklärt wird. 
Fremdenhass, Rassismus und 
jegliche Form von Extremis-
mus haben in der Polizei 
nichts zu suchen.

Aber wir müssen darauf be-
stehen, dass allen beschuldig-
ten Beamtinnen und Beamten 
die Rechte zustehen, wie sie 
auch für alle anderen Men-
schen gelten, die sich straf-
rechtlichen Ermittlungen zu 
stellen haben. Dazu zählen 
nicht zuletzt die Unschulds-
vermutung und das Recht,  
angehört zu werden.

Dass es aus Richtung extre-
mistischer Gruppierungen  
Attacken auf die Polizei gibt, 
sind wir gewöhnt. Aber es be-
teiligen sich auch bislang zu-
rückhaltende Kreise der Politik 
daran, die Kräfte verächtlich 
zu machen, ihnen die Solidari-
tät zu entziehen und den not-
wendigen Respekt zu verwei-

gern. Das beschädigt Ansehen 
und Motivation unserer Kolle-
ginnen und Kollegen.

Es geht nicht nur um Einkom-
men und Pensionen oder Zu-
lagen, es geht um den politi-
schen Rückhalt der Polizei als 
unerlässliche Voraussetzung 
für die Durchsetzung des 
staatlichen Gewaltmonopols 
als einem der Grundpfeiler 
unserer verfassungsmäßigen 
Ordnung.

Darauf werden wir in den 
nächsten Wochen durch Ver-
öffentlichungen und Stellung-
nahmen, Gespräche mit der 
Politik und gesellschaftlichen 
Multiplikatoren und möglichst 
vielfältige Aktionen hinwei-
sen. Die Aktionen der DPolG 
werden unterstützt durch Pla-
kate und Veröffentlichungen 
in sozialen Netzwerken. Dort 
kommen echte Polizistinnen 
und Polizisten zu Wort und 
machen ihrem Unmut über 
mangelnden Respekt gegen-
über den Einsatzkräften Luft.

 Rainer Wendt,
 Bundesvorsitzender der DPolG

https://polizei-wertschaetzen.de/
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